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AUFGABEN – MODUL 18 – PREISVERTEIDIGUNG
Preise mit den richtigen Werkzeugen durchsetzen 

Wenn du alle Inhalte dieses Moduls durchgearbeitet hast, kannst du nun damit beginnen 
deine Antworten zu den folgenden fünf Modul-Aufgaben zu formulieren. 

Darum löst du diese Aufgaben nur für dich - für niemand anderen als für dich selbst! 

Alle Übungen in deinem „Digitalen Verkäufer-Coach“ sind genau dafür gemacht, dass du dich als 
Verkäufer Schritt für Schritt weiterentwickeln kannst. Gleichzeitig erhältst du eine Menge Erkenntnisse 
über dich und deine Fähigkeiten im professionellen Verkauf. 
Voraussetzung ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. „Schaue in den Spiegel“ und beantworte jede Frage 
exakt so, wie es sich bei dir persönlich in diesem Moment darstellt. Beschönige nichts, denn damit 
schadest du ausschließlich dir selbst. Doch arbeite intensiv um noch besser zu werden. 
Du wirst sofort mit hochwertigeren Verkaufsgesprächen und noch einfacheren Abschlüssen belohnt. 

Nehme dir genau so viel Zeit für die Ausarbeitung der fünf Aufgaben, bis du mit den Ergebnissen 
zufrieden bist. Bearbeite und speichere diese Datei beliebig oft. 

Strebst du den Titel „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ an, 
sende uns dein Ergebnis zu. 

ZERTIFIZIERTER VERKAUFSSPEZIALIST

Nach vollständiger Durchführung aller 21 Module und Ausarbeitung aller Aufgaben, hast du die 
Möglichkeit das Zertifikat „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ zu erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt, 
dass du dich intensiv mit den Inhalten des Digitalen Verkäufer-Coach auseinander gesetzt hast. 

Für das Zertifikat musst du folgendes erledigen: 

1. Bearbeite alle 5 Aufgaben schriftlich und speichere diese mit folgendem Dateinamen 
Vorname-Nachname-Modul-Nr.pdf        ( Beispiel:  Thomas-Pelzl-Modul-18.pdf )

2. Sende diese Datei per E-Mail an zertifikat@thomaspelzl.de

Innerhalb von 2-3 Arbeitstagen senden wir dir eine E-Mail mit einer der zwei folgenden Antworten: 

„Ergebnis wird für das Zertifikat anerkannt“ (dieses Modul gibt als bearbeitet) – oder 
„Bitte nachbessern“ (wir nennen dir die entsprechenden Stellen und warum du nochmals ran musst) 

mailto:zertifikat@thomaspelzl.de
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FRAGE 1/5 

Wer dein Produkt am Ende kaufen möchte, hat den gerechten Preis zu bezahlen. Der 
durchschnittliche Verkäufer geht automatisch in die „Preisverhandlung“. Weitaus besser ist 
der Ansatz, den Preis zu „verteidigen“ als ihn zu verhandeln. Du lernst in diesem Kapitel „die 
acht häufigsten Fehler“  beim Preis-VERTEIDIGEN kennen. Nenne die aus deiner Sicht VIER 
wichtigsten Grundsätze (aus den vorhandenen „acht häufigsten Fehlern“) und begründe, 
warum dir diese bei der Verteidigung deines Preises hilfreich sind. 
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FRAGE 2/5 

Es sind immer wieder dieselben Widerstände, die du in Verkaufsgesprächen zu hören 
bekommst. Bestimmt 80 % sind deshalb Standard, also erinnere dich an: „Sei auf deine 
Einwände vorbereitet!“. Nimm dir so viel Zeit, bis du mindestens deine FÜNF Top-Einwände 
hier notiert hast. Entscheide, wie viele du anschließend schriftlich „ausformulierst/
beantwortest“, um diese in deinen Verkaufsgesprächen in Zukunft ganz einfach aus dem 
Ärmel schütteln zu können. Erarbeite mindestens drei.
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FRAGE 3/5 

Der Preis darf nie alleine dastehen. Eine sehr wirkungsvolle Technik, den Preis zu nennen ist 
die „Sandwich-Technik“. Dabei werden zunächst 2-3 Nutzen genannt – danach wird von der 
„Investition“ gesprochen – gefolgt von 1-2 Nutzen – und schließlich wird nach dem Auftrag 
gefragt. Notiere ein Beispiel, bei dem du deinen Preis zwischen wirkungsvolle Nutzen packst. 
Nutze dazu dein teuerstes Produkt und achte auf Formulierungen, die keinen Anlass zu 
Widerstand liefern.
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FRAGE 4/5 

Du hast vermutlich ein „Hauptprodukt“. Eines mit dem du den meisten Umsatz und 
vermutlich auch den meisten Gewinn erwirtschaftest. Sonst wähle nun eines aus deinem 
Portfolio aus und „sage warum es mehr kostet“. Formuliere es so, dass JEDER versteht, 
warum er bei dir mehr bezahlen soll als bei deinem schärfsten Mitbewerber. Bilde 
VOLLSTÄNDIGE Sätze und frage am Ende nach dem Auftrag.
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FRAGE 5/5 

Keine Preisdiskussion ohne die Bedingungsfrage! Mache IMMER einen Testabschluss. Wie 
klingt dieser „Testabschluss“ bei dir, wenn dein Kunde in spe noch das klassische Skonto von 
3 % fordert? Schreibe den Dialog zwischen dir und deinem Gesprächspartner vollständig auf.
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